


















EIN HOCH AUF DIE GEMÜTLICHKEIT  
  
Die Winterzeit hat begonnen und was gibt es da 
schöneres als es sich gemütlich zu machen? 
Doch leider ist es in unserer Gesellschaft nicht 
vorgesehen, sich in dieser kalten Zeit etwas 
Ruhe zu gönnen. Klar es gibt die Feiertage, an 
denen wir frei haben, aber ansonsten sollen wir 
genauso funktionieren wie das ganze restliche 
Jahr. Außerdem gelten die Feiertage auch nur 
für diejenigen, die es sich leisten können. 
Anstatt das wir uns ein bisschen Ruhe und 
Gemütlichkeit erlauben, hetzen einige von uns 
in der Stadt und auf Weihnachtsmärkten herum 
um wie verrückt Geschenke zu finden und zu 
konsumieren.  
Dabei würde es so gut tun einfach mal bei 
Kerzenschein ein Buch zu lesen und dabei vorm 
Kamin sitzend Tee zu trinken. Also auch wenn 
die Welt so schnell wie immer weiter läuft lasst 
uns faul sein und bei der Hetzerei nicht mit 
machen.   

































































 



 



































Anarchistische Zitate, Sprüche & 

Weisheiten…  

„Die Regierung des Menschen über den Menschen ist die Sklaverei. 

Wer immer die Hand auf mich legt, um über mich zu herrschen, ist 

ein Usurpator und ein Tyrann. Ich erkläre ihn hiermit zu meinem 

Feinde.“ 

(Pierre-Joseph Proudhon, 1851) 

„Wir sind überzeugt, dass Freiheit ohne Sozialismus Privilegienwirtschaft und 

Ungerechtigkeit, und Sozialismus ohne Freiheit Sklaverei und Brutalität bedeutet.“ 

(Michail Aleksandrowitsch Bakunin, 1867) 

„Ich sah unsere Genossen am Werk und nach und nach kam ich zur Überzeugung, dass 

selbst die Redlichsten, könnten sie die Macht ausüben, den Schurken ähnlich würden, 

die sie einst bekämpften.“ 

(Louise Michel) 

„Die Regierung ist eine Gesellschaft von Menschen, welche die übrigen belästigen.“ 

(Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi) 

„Eine zukünftige Gesellschaft muss die Idee des Entlohnens der Arbeit aufgeben. Es 

bleibt nur eins: die Bedürfnisse über die Leistungen zu stellen.“ 

(Peter Kropotkin) 

„Wir müssen uns als Anarchisten fühlen, also als Menschen, die die volle 

Verantwortung für ihre Aktionen tragen.“ 

(Elisée Relus, 1908) 

„Vergessen wir nie, dass wir Anarchisten weder Rächer noch Richter sein können, 

wir wollen Befreier sein und als solche muss unsere Aktion in Aufklärungsarbeit 

und beispielhaften Taten bestehen. 

(Errico Malatesta) 

„Niemand kann frei sein, solange es nicht alle sind.“ 

(Erich Mühsam, 1926) 

„Anarchisten bekämpfen keine Menschen, sondern Institutionen.“ 

(Buenaventura Durutti, 1936) 

„Den Mutigen gehört die Zukunft. Wenn wir nicht mehr träumen können, sterben wir.“ 

(Emma Goldmann) 

„Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber.“ 

(Unbekannt) 

































NO COPS
  

  NO MASTERS

     NO NAZIS

NO FUN
    

    NO SARCASM

         CHAOS


